
UNSER DORF HAT ZUKUNFT – 4. Bürgerstammtisch 31.01.2018 
Besprechungsprotokoll 
 
19.30 – 21-30 – Sportlerheim Straberg 
Anwesend: [Liste der Anwesenden ] 
Nächster Stammtisch: 28.02.2018, 19.30 Uhr , Alter Ulan 
 
 
I. Präsentation „Wildwasserpark NRW“ 
 
Anlässlich der aufkommenden Fragen bezüglich eines möglichen Baus eines Wildwasserparks im 
Bereich der Baggerseen wurde im Rahmen des Bürgerstammtischs von Herrn Jens Kollosche, (WSC 
Bayer Dormagen) das Projekt „Wildwasserpark NRW“ per Präsentation vorgestellt. Von Seiten des 
Lenkungsteams waren Frau Gaspers (Stadtkämmerin) und Mitglieder der 2. Vorsitzende Heinz Unterberg 
und der Kanu Freestyle Teilnehmer der Weltmeisterschaft Jonas Unterberg des Kanuvereins anwesend.  
 
Es ist angedacht, dass im Bereich der Baggerseen ein potentielles Gelände für ein solches Projekt 
besteht. Zurzeit ist einer Fachfirma in Hamburg mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt (€ 17.000). Mit 
einem Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist nicht vor dem II. Quartal 2018 zu rechnen. Die Anregungen 
und Fragen der Straberger wurden gehört und falls es zur Umsetzung des Projektes kommt, werden die 
Straberger weiter beteiligt und angehört. Problem der Verkehrslenkung, Natur und Umweltschutzes, 
Lärmbelästigung und Energieaufwand wurden angesprochen.  
 
 
I. Aktuelles/Nachbereitung/Protokoll 
 

 Geldmittel für „Unser Dorf hat Zukunft“ 
 
Manfred hat kurz die finanzielle Situation zusammengefasst. Das Gewinn-Geld von € 1.500,00 ist nach 
wie vor auf dem Konto des Fördervereins Straberg „geparkt“. Es ist noch nichts festgelegt, für welches 
„Straberg-Projekt“ dieses Geld eingesetzt wird. 
 
Die Stadt Dormagen hat uns ein Budget von € 1.000,- zur Verfügung gestellt. Von diesem Betrag wurden 
€ 200,- für den der Gruppe zur Verfügung gestellt, die im Rahmen des Karnevalswagenbaus den bei der 
Präsentation 2017 geschrotteten Wagen wiederaufgebaut hat. Der Wagen steht dann für die Präsentation 
beim Landeswettbewerb zur Verfügung. (Incl. Fahrer) Der Wagen ist in den Dorffarben erstellt und wird 
mit 2 Pavillons ausgestattet. Er  wird dann ca. 2 Wochen vorher für die Dorfpräsentation hergerichtet. 
Hier werden noch Ideen und Aktive gesucht die das übernehmen. Es sollen Fotos vom Dorf gesammelt 
werden und evtl. auf die Innenseite des Wagens geklebt werden? Der Kreis Neuss übernimmt ein Teil der 
Finanzierung der Befragung der Studenten der Uni Düsseldorf. Es gibt weitere Fördertöpfe die von den 
einzelnen Arbeitsgruppen angezapft werden können.  
 
 
II. Tagesordnung 
 
Das Protokoll fasst die besprochenen Themen nach übergeordneten Punkten zusammen. Die 
Reihenfolge entspricht nicht immer der Reihenfolge, in der die Punkte besprochen wurden. Dies ist der 
Übersichtlichkeit geschuldet.  
 
 
1) Homepage/Digitales Straberg 
 
a) Impressum / Haftungsfragen/ 
 

Es wurde noch einmal als sinnvoll erachtet, wenn im Impressum ein Verein auftaucht, um die 
Haftungsrisiken klein zu halten. Hier ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen.   

 
b) Hochladen durch Vereine usw.  
 

Das Hochladen von Inhalten gestaltet sich sehr schleppend, so dass noch nicht sehr viel Material 
vorhanden ist.  

 
c) Fotomaterial  



 
Es wurde nochmals vorgeschlagen, dass schöne Fotos, Zeichnungen, Kunst aus und über 
Straberg zur Verfügung gestellt werden soll, um die Seite ausstatten zu können. 

 
Die Homepage verzögert sich somit noch etwas  
 
2) Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der Präsentation  
 
Bis zur Präsentation im Juni  müssen noch einige Themen aufbereitet werden.  
 
Die thematischen Arbeitsgruppen sind zum Teil zusammengestellt und haben ihre Arbeiten 
aufgenommen. Zum einen bereiten sie die Präsentation vor, welches für ein gutes Abschneiden wichtig 
ist, zum anderen erarbeiten sie neue Impulse.  
 
Man hat sich zum Teil schon getroffen, oder plant kurzfristig die Arbeit aufzunehmen.  
 
Die Arbeitsschwerpunkte der Gruppen wurden noch einmal kurz vorgestellt und von Manfred beworben. 
Viele Arbeitsgruppen haben große Schnittmengen, daher ist der ständige Austausch nötig, z.B. auch 
beim Bürgerstammtisch.  
 
 
a) Arbeitsgruppe 1 (Wirtschaftliche Entwicklungen …)  
 
Auf der Grundlage des Fragebogens des Kreiswettbewerbs sollen die Angaben geprüft, recherchiert und 
aufbereitet werden. Hier fehlen noch Infos/Interessenten. 
 
Fertigstellung für Einreichung Fragebogen:   Mai 2018 
 
 
b) Arbeitsgruppe 2 (Soziales und kulturelles Leben ) 
 
Die Gruppe hat sich bereits gegründet und nimmt die Arbeit auf. Erstes Treffen 16.02. 19:30 Uhr 
 
Fertigstellung für Einreichung Fragebogen:   Mai 2018 
 
 
c) Arbeitsgruppe 3 (Baugestaltung und Entwicklung ) 
 
Manfred versucht hier Kontakte zu Bauamt-Mitarbeitern aufzunehmen, die eine Gruppe bei der Arbeit 
unterstützen kann.  
 
d) Arbeitsgruppe 4 (Grüngestaltung… .) 
 
Die Gruppe sich bereits gegründet. 
 
e) Arbeitsgruppe 5 (Konzeption ) 
 
Diese Arbeitsgruppe wird durch die „Steuerungsgruppe“ abgedeckt, da sich die bisher wahrgenommenen 
Aufgaben und Tätigkeiten bereits decken.  
 
f) Arbeitsgruppe 6 (Digitales….) 
 
siehe TOP II. 1. Hier werden noch weitere Mitglieder gesucht.  
 
g) Arbeitsgruppe 7 (Newsletter ) 
 
Der erste Entwurf für den Newsletter (analog) steht soweit, dass er kurzfristig gedruckt werden kann. 
Hierfür erhalten wir Unterstützung von der Stadt Dormagen. Die Newsletter werden an die Haushalte „old 
school“ – mäßig verteilt. Die Straßenzüge sind aufgeteilt. Eine Liste liegt dem Protokoll bei. (Anlage ) 
 
Die anderen Arbeitsgruppen können gerne Beiträge usw. abgegeben. Das Erscheinen ist vierteljährlich 
geplant. Vor dem Wettbewerb könnte er u. U. öfter erscheinen.   
  



 
g) Arbeitsgruppe 8 (Fragebogen zum Dorf -Wissenschaftliche Erhebung- ) 
 
Dank Herrn Gernand von der Uni Düsseldorf, der Praktikumskoordination übernimmt, konnten die 
Studenten Jonas und Cleo gewonnen werden, die uns gegen eine Aufwandentschädigung, welche zum 
größten Teil aus Kreismitteln, getragen wird, bei der Fragebogen-Aktion unterstützen.  
 
Am Mittwoch haben wir einen ersten Austausch vorgenommen. Die beiden waren beim 
Bürgerstammtisch, um sich ein Bild von unserem Wettbewerb zu machen. Anhand der Entwürfe und ihrer 
Eindrücke, erstellen sie Vorschläge. Es ist geplant, dass wir im Februar hier zum Abschluss kommen, um 
den Fragebogen in Umlauf zu bringen. Wenn er fertig ist, haben wir beschlossen, erste Probeinterviews 
zu führen, um festzustellen, wo der Fragebogen hakt.  
 
 
h) Arbeitsgruppe 9 (Alfred-Delp-Heim/Pfarrfest) 

 
Hier haben erste Treffen stattgefunden. Die Reaktivierung des Pfarrfestes hat begonnen. Der Termin wird 
gerade beworben.  

 
Eine Mobilisierung von an Helfern (ca. 20 Personen) für den Auf- und Abbau sowie den Tag für die 
anfallenden Arbeiten, hat Priorität. Nächstes Treffen Pfarrfest 20.02. 19:00 Uhr ADH 

 
 

Der aufgelöste Förderverein des ADH unterstützt, die Arbeitsgruppe, indem sie die Förderer des ADH 
anschreibt und sie um weitere Unterstützung bittet. Es wird gerade weiter sondiert, wer, wie, wo, welche 
Interessen zum Erhalt des ADH hat, und wo man Wohlwollen/Unterstützung findet und wo man auf 
Widerstand trifft. Es ist wohl ein etwas kniffeliges Konstrukt. Alle alten Spender vom aufgelösten Verein 
ADH werden angeschrieben und können weiter Spenden.  
 
i)       Arbeitsgruppe 10 (Mobilität  E Auto Dorfbus Mitfahrbank) 
 
Es gab einen ersten Termin mit der Stadt Dormagen, dort wird in E- Mobilität investiert Vorschläge und 
Konzept aus Straberg könnte integriert werden. Arbeitsgruppe trifft sich in Kürze. Weitere Teilnehmer 
erwünscht.  
 
WEITERE INTERESSIERTE WERDEN GEBETEN SICH ZEITNAH f ür Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen (mindestens 3 Personen) einzutragen,  damit wir in der Vorbereitung fortschreiten 
können. Bitte meldet Euch auch, wenn ihr nur einen Beitrag zum Newsletter, eine Veranstaltung 
vorbereiten, usw. erbringen könnt. Auf je mehr Schu ltern wir die Arbeit verteilen, desto weniger 
belastet wird es für den Einzelnen. 
 
 
 
3) Verschiedenes 

 
Manfred hat Straberg T-Shirts  in den vorliegenden Größen für Kinder, Damen und Herren mitgebracht. 
Bestelllisten liegen aus, die T-Shirts können verbindlich bestellt werden. Es muss noch geklärt werden, 
wie bzw. wo der weitere Vertrieb der T-Shirt durchgeführt werden kann. Die T-Shirt kosten € 10 liegen, 
wovon € 2 für die Aktion „Unser Dorf hat Zukunft bestimmt sind. Bestellung auch über 
mannistoneqonline.de 
 
10.02.2018 Karnevalsumzug in  Straberg Wer will kann beim FC Straberg mitgehen und aktiv am Umzug 
teilnehmen. Umlage 20€ pro Person Kinder frei Anmeldung ab sofort bei Jürgen Grubusch 
 
10.03.2018 ab 9:00 Uhr ist der diesjährige Sauberhafttag  der Stadt Dormagen. Straberger treffen sich 
am Sportplatz am Mühlenbuschweg 
 


